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Graz, 03.12.2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach Bekanntgabe der bundesweiten Corona-Maßnahmen, mit denen ab 7. Dezember der 
aktuelle Lockdown abgelöst wird, können auch wir Sie über die kommenden Regeln an der 
KUG informieren. Diese werden von 7.12.2020 bis 10.1.2021 gelten. 
 
Nach breiter interuniversitärer Abstimmung haben wir beschlossen, dass die KUG für den 
genannten Zeitraum wieder auf den Ampel-Status Orange wechselt. Die damit verbundenen 
Vorgaben für den Betrieb sind im Wesentlichen aus der Zeit vor dem „harten Lockdown“ 
bekannt, müssen aber mit Blick auf die bundesweiten Vorgaben und die aktuelle Situation in 
einzelnen Punkten nachgeschärft werden. 
 
Öffnungszeiten 
 
Auf Grund der Ausgangsbeschränkung ab 20.00 Uhr müssen alle künstlerisch-
wissenschaftlichen Aktivitäten an der KUG bis jeweils 19.00 Uhr beendet sein. Auch Lehrende 
mit eigenem Schlüssel dürfen nach 19.00 Uhr keinen Unterricht mehr geben. 
Es gilt, um Kontakte und jegliche Gruppenbildung zu vermeiden, ein strenges Verweilverbot 
auf allen Verkehrsflächen. Aus diesem Grund dürfen Sozialräume und Aufenthaltsräume für 
Studierende nur von jeweils einer Person gleichzeitig genutzt werden. 
In der Zeit zwischen den Feiertagen ist das Üben am Haus möglich – aber nur von max. 09.00 
Uhr bis 16.00 Uhr (vgl. Mitteilungsblatt vom 2.12.2020). 
 
Zutrittsregeln und Raumnutzung 
 
Die Reservierung und Einteilung der Räume erfolgt wie gehabt über die Institute. 
Üben in den Räumen der KUG ist wieder für alle erlaubt. 
 
Unterricht im Zentralen künstlerischen Fach ist wieder in Präsenz möglich, allerdings nur zu 
50% (ergänzt um 50% Distance-Lehre). Dabei sollen sich im Regelfall nur 2 (max. 3) Personen 
(Studierende*r, Lehrende*r, ev. Korrepetitor*in) im Raum aufhalten. Nur in Fächern, wo es 
unvermeidlich ist, sind bis zu max. 6 Personen in einem ausreichend großen Raum erlaubt. 
Auch andere künstlerische Lehre sowie Lehre mit Laborcharakter (bzw. mit notwendiger 
Studionutzung) kann zu 50% in Präsenz stattfinden, hier gilt jedoch ebenfalls die strenge 
Beschränkung auf max. 6 Personen (z.B. fünf Studierende und ein*e Lehrende*r). 
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Das bedeutet: Künstlerische Arbeit in Gruppen ist nur bis zu 6 Personen möglich. Einzige 
Ausnahme bilden die drei (als Streaming ohne Publikum) geplanten Aufführungen samt 
Proben: die Opernproduktion (Il Trionfo del Tempo e del Disinganno), PPCM extended und die 
Schauspiel-Jahresproduktion (Entwurf für ein Totaltheater). Alle an diesen beteiligten 
Studierenden werden vor Beginn der ersten Probe getestet. Zudem sollen sie ein Commitment 
abgeben, ihre sozialen Kontakte während der Probenphase möglichst einzuschränken. 
Es gibt im genannten Zeitraum keine internen Vorspiele oder interne Klassenabende. 
Mitarbeiter*innen aus dem Forschungsbereich können auf Wunsch wieder in ihre Büros an der 
KUG. 
 
Angehörige des Allgemeinen Personals können in Rücksprache mit ihren Vorgesetzten je nach 
Art der Aufgabe im Home Office bleiben oder – den Belegungsplänen entsprechend – zum 
Home-Office-Konzept für Orange zurückkehren. Notwendige Sitzungen können (analog zur 
Lehre) in einer Größe bis zu max. 6 Personen in Präsenz möglich gemacht werden. 
Externen ist der Zugang zur KUG – mit Ausnahme von Handwerker*innen und Lieferant*innen 
nach Planung durch die KUG-Infrastruktur – nicht gestattet. Weitere Ausnahmen kann es nur 
mit Zustimmung des zuständigen Rektoratsmitgliedes geben. 
 
Sollten Portier*innen eine Verletzung der Regeln bemerken (z. B. Lehre nach 19.00 Uhr, 
Proben mit mehr als 6 Personen, deutlich mehr Personen im Raum als laut Raumausweis 
zulässig), können sie die betreffenden Personen, egal ob Studierende oder Lehrende, für den 
jeweiligen Tag aus der KUG verweisen. Ein solcher Vorfall ist zudem dem Rektorat zu melden. 
Diese konsequente Vorgehensweise ist notwendig, um auf Kontrollen an den Eingängen 
verzichten zu können. 
 
Wir freuen uns, mit diesen Maßnahmen wichtige Bereiche der Universität zumindest ein Stück 
weit öffnen zu können und bitten zugleich um Verständnis, dass dies eine besonders 
konsequente Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln erfordert. 
 
Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 
 
Georg Schulz für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


